
Kein Traumhaus, kein Swimmingpool – eine Ruine
reizte ein Schweizer Paar. Drei Umbau-Jahre später ist
sie eine komfortable Residenz – auch für Gäste.

RUSTICO MODERNO IM

PIEMONT
Text Christian Wenger Fotos Mads Mogensen Produktion Martina Hunglinger

Auf der mit Sandsteinmauer
eingefassten Terrasse ist
gut Kirschenpflücken. In der
Wohnküche dient, wie in
den meisten Räumen, Fein-
steinzeug als Bodenbelag.
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Bei kaltem Nordwind wird
die Fußbodenheizung durch
den Kaminofen unterstützt.
Das Mauerwerk der alten
Natursteinwand ist sichtbar.
Maßgefertigte Eisenfenster
mit doppelter Verglasung
reichen bis an den Boden.
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MODERNES DESIGN ÜBERZEUGT MIT

LEICHTIGKEIT
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GÄSTE SCHÄTZEN DAS LÄNDLICHE

DOLCE VITA
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Der Gästebalkon der Casa
Giromet wird von wildem
Jasmin umrankt. Über deren
Küche spannt sich ein altes
Ziegelgewölbe. Früher war
dieser Teil des Hauses Stall.



a gab es diese anzeige in
der Sonntagszeitung. Bei Werner
und Barbara Bircher im schwei-

zerischen Möriken löste sie an einem trü-
ben Sonntagmorgen „die Sache mit dem
Haus im Süden“ aus: „Kein Traumhaus,
kein Swimmingpool, zu verkaufen im Pie-
mont.“ Die Neugier war geweckt.

Mit einem Schmunzeln erzählen die
beiden, wie es weiterging: „Wir wollten ja
weder auswandern, noch hatten wir eine
Ahnung, wo das Piemont liegt, geschwei-
ge denn, dass Turin die Hauptstadt dieser
Region ist.“ 1999 fuhren sie das erste Mal
in das Gebiet im Nordwesten Italiens.

Nicht nur wegen des annoncierten Hauses. Von Maklern hatten sie sich eine „Tour de
Bellevue“ mit etwa 20 mehr oder weniger baufälligen Objekten zusammenstellen lassen.
Schon das zweite war das Haus, in dem sie heute leben. „Aber wir wollten uns natürlich
auch alle anderen anschauen.“ Als sie sich hinterher ihre Zettel zeigten, auf denen sie alle
Objekte bepunktet hatten, stellten sie fest, dass beiden dasselbe Haus am besten gefallen hat-
te. Trotzdem wollten sie sichergehen. Sie besichtigten weitere Anwesen, doch keines ver-
mochte ihren Favoriten in dem Landstrich der Langhe aus dem Rennen zu werfen.

und zehn Prozent der Kaufsumme mussten sie bei Unterschrift des Vorvertrags anzah-
len. Beiden war bewusst:Wenn sie es sich hinterher anders überlegen, würden sie das

Geld verlieren, denn ein Vorvertrag ist in Italien absolut bindend. Im Januar 2000 überneh-
men sie die 150-jährige „Cascina“. Die Ruine mit einer Nutzfläche von 90 Quadratmetern
sowie 4500 Quadratmetern unbewirtschaftetem Rebland kostet 60 000 Euro. Aber das ist
noch nicht alles:Vier Prozent kommen für den Makler dazu und weitere Prozente für den
Notar. Dann will auch die Gemeinde für die Baugenehmigung noch 11 000 Euro und der
örtliche Architekt  13 000 für die Renovierungspläne haben.

Im März 2001 quartieren sich die Birchers in einer kleinen Wohnung in Alba ein und
verlegen ihren Wohnsitz von der Schweiz nach Italien, um in der rund zweijährigen Bau-
phase vor Ort zu sein. Für Rohbau und Dach holen sie fünf Angebote von Baumeistern
ein, alle anderen Handwerker suchen sie selber und vergeben die Gewerke direkt. Die
Adressen oder Kontakte haben sie durch geduldiges Rumfragen und Zuhören zusammen-
getragen. „Wir nahmen die Bauleitung selber in die Hand und ließen uns beim Einrichten
von einem Interior-Geschäft in Alba beraten.“ Trotz zahlreicher Probleme und gelegentli-
chem Ärger überwiegen im Rückblick die positiven Eindrücke – speziell mit den Hand-
werkern. Für Umsetzungen und Qualitäten, die von den eher bäuerlichen Gewohnheiten

Die Gästezimmer sind
geräumig und modern
gestaltet. Die Natur-
steinwände des alten
Rustico wurden sand-
gestrahlt und die alten
Holztüren wieder ein-
gebaut. Werner und
Barbara Bircher bieten
auch Weinseminare
und Kochrunden an.
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ALTES BEZAUBERT IN NEUER

VERWENDUN
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der Region abweichen, muss gekämpft
werden. Die großen, elegant-filigranen
Eisenfenster mit Pulverbeschichtung und
Doppelverglasung zum Beispiel lässt das
Paar schließlich von einem ortsfernen Be-
trieb am Ortasee fertigen.

arbara Bircher hat ein Händchen für
Details, inszeniert diese sorgfältig und

zieht ihren Anspruch konsequent durch.
Dabei kombiniert sie die alte Bausubstanz
gekonnt mit Neuem. Unter den sandge-
strahlten Ziegelgewölbe des einstigen Stalls
steht heute eine Hightechküche; vorm
Kamin stehen moderne Möbel und im
Schlafzimmer eine alte Kommode aus der

Region neben einem Eisenbett – alles harmoniert. Am 19. Mai 2003 können die Birchers
endlich in ihr Haus einziehen: Sie sind ausgewandert und angekommen – aber noch lange
nicht fertig. Das Gelände ums Haus muss noch terrassiert und gestaltet werden. „Die Reno-
vierung hat schließlich ein Mehrfaches der Kaufkosten verschlungen“, resümiert Werner
Bircher. Dafür hat das Paar jetzt ein 340 Quadratmeter großes Traumhaus mit herrlichem
Weitblick und einzigartiger Lage am Südhang inmitten von Moscato-Reben. Und einen
Naturstein-Weinkeller, der kurz vor den Bauarbeiten zufällig entdeckt wurde und der übers
Jahr ideale 13 bis 16 Grad hält. Ein Traum für Weinliebhaber.

er Unterschied zu ihrer Heimat erschien den Birchers anfänglich groß. „Improvisation
kennen Schweizer überhaupt nicht, wo diese quadratisch denken und vorgehen, ist es

bei Italienern genau umgekehrt.“ Die italienischen Behörden hielten sich bei der Erschlie-
ßung des Grundstücks zurück. Alle Zuführungen wurden den Zuzöglingen in Rechnung
gestellt, das Leitungswasser musste über 360 Meter herangeführt werden, Strom und Telefon
über 150 Meter. „Immer etwas Geld in der Reserve haben“, ist der wichtigste Rat, den die
Birchers anderen „Auswanderern“ geben. Und: „Zeit nehmen, viele Fragen stellen und gut
Zuhören!“ Trotz anfänglicher Schwierigkeiten betonen sie: „Italien hat viele Vorteile.Wir
haben die Gegend liebgewonnen, zum Meer sind es eineinviertel Stunden, nach Mailand
anderthalb und nach Turin gerade mal eine. Die Einheimischen sind sehr nett und hilfsbe-
reit, wir haben Freunde gefunden und fühlen uns in der herrlichen Landschaft sehr wohl.“
Dass sie sich inzwischenso gut mit den regionalen Weinen auskennen und viel von der ita-
lienischen Küche gelernt haben, kommt den Gästen ihrer „Casa Giromet“ zu Gute. Das
ausgebaute Rustico war den Birchers dann doch zu groß. So vermieten sie an Feriengäste,
drei Doppelzimmer und eine Zweizimmerwohnung. Acht Personen können hier auf Zeit
mitwohnen – und sich wie im eigenen Landhaus in Traumlage fühlen.

Der Sitzplatz an der
Westseite des Hauses
fängt die Strahlen der
untergehenden Sonne
ein. Auch von hier hat
man einen herrlichen
Blick über die Hügel
des Muscato-Anbau-
gebietes. Gäste haben
kleine Kunstwerke im
Garten hinterlassen.
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